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MEDICINISCIIE WOCIIENSCHRIFT.
Mlt Berücksichtigung der öffentlichen Oesundbeitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

L Aus der Bardeleben'schen Klinik.
Mittheiluugen liber die Wirksamkeit des Carbol-Jute-

Verbandes.
Von

Dr. R. Köhler, Stabsarzt.
Um Missverstandnissen Seitens derjenigen Herren Collegen vorzubeugen,

welche mit antiseptiseher Wundbehandlung überhaupt weniger vertraut
sind; ist die Erwähnung vielleicht nicht üherfliissig, dass der Carbol-Jute-
Verbaid (No I 3 1 876 dieser Wochenschrtft) nur dann die Sicherheit
aseptiseher Wirkung gewahrt wenn auch im Uebrigen genau nach asepti-
Seher Methode verfahren wird Das in der Bardeleben scheu Klinik in
dieser Beziehung ubliche Verfahren ist in kurzen Zugen folgendes

A. Bei erst anzulegenden Wunden:
Die Stelle der Haut, an welcher die Incision etc. stattfinden soll,

wird zuvorderst rasirt und zwar in solcher Ausdehnung, dass die nicht
rasirte Haut in der Mehrzahl der Falle ungeflihr 1 0 Ctm von den anzu-
legenden Wundrandern entfernt bleibt

In gleicher Ausdehnung wiid nach dem Rasiren die Reinigung
tier Haut mittelst eines Schwammes vorgenommen welcher eine 3proc
Losung von Carbolsaure enthalt Die Schwamme liegen dauernd in Saure
von der angegebenen StarLe Nach dem (rebriuche i' erden sie ausge-
laugt und wieder in die erwahnte Losung gelegt Schsamme die bei
aeptisch nificirten Wunden in Gebrauch genommen waren wurden fruher
lesonders asservirt, in der letzten Zeit benutzen '. ir bei solchen Wunden
keine Schamme mehr sondern carbolisirte Jute-Kuchen die als wertli-
¿oses Material nach dem &ehrauche fortgeworfen werden Nur die Um-
gebung der Wunde wird mit den Schwammen resp mit der Jute ge-
reinigt die Wunde selbst bleibt unherulirt

Bei Amputationen , Resectionen Necrotomien etc wird in den
weitaus meisten Fallen die Esmarch sehe Constriction vorausgeschickt

Die Instrumente (auch die Nahuadein) liegen vor dem Gebrauche
in einer 2proc Carbolsaure-Losung

Die Rande des Operateurs und der Assistenten werden vor der
Operatiou in eine 2-3proc Losung getaucht

Bereits vor Anfang der Operation beginnt die Thatigkeit des
Sprayapparates und dauert bis zur volistandigen Beendigung des Verbandes
Die I 1/proc Carbolsaure-Losung tritt durch ein Schwaminchen in den
Bobrentjieil des Apparates weich ersterer vor der Benutzung auf seine
Permeabilitat untersucht wird Ein Versagu des Apparates wahrend der
Operation kommt bei diesen Cautelen selten vor, fur jeden Fall steht em
zweiter iu Reserve Es ist nicht nothig dass der Ballon mit grosser
Kraft und moglichst schnell auf einnderfolgenden Lufteintreibungen gefuilt
wird , em sanftes langsames Drucken welches einen milden Nebel be-
wukt, ist voilig ausreichend und fur die Lrhaltung des Apparates wun-
schenswerth Der eine zeitlang benutzte Dampfspray hat sich bei uns
nicht eben sehr bewahrt der Rohrentheil verstopft sich sehr leicht, er
stelfl dem Operateur oder dessen Assistenten un Wege und wird leicht
umgestossen, dazu kam, dass fui langere Zeit dauernde Operationen unser
Kessel zu klein war, so dass unerwartet das Ausstromen des Nebels auf-
horte Der kalte Spray ist jedenfalls handlicher Um die bekannten
Uebelstaude desselben zu vermeiden, wurde in zahlreichen Fallen von
seiner Benutzung Abstand genommen und eine nachtraghche Desinfection
der Wunden durch 5proc Carbolsaure-Losung durch starke Losung von
Uilorzmk (5-1 Oproc), durch SalicyJsaure-Bora-Losung durch Sahcyl-
Borsure eingeleitet - sie gewahrte zucht die Sicherheit aseptischen
%% undverlaufes, war also möbL geeignet den Spray enthehrlich zu machen

Die Unterbmduugen finden wit carbobsirten Darmsaiten statt, in
selteneren Fallen wird torquirt

Bei Amputationen Reseettonen, uberhaupt, wo es nur irgend
angeht, werden die Wtmdrander durch die Naht bis auf die Stelle ver-
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einigt, in weicher der Drain zu liegen kommt. Zur Naht wird cárboli-
sirte Seide (Seidenfaden durch ein heisses Gemisch von j Theil Acid
carbol und I O Theile Wachs gezogen) , meistens abwechselnd mit fil de
Florence in der Art angewendet dass letzterer wettergreifend ist Unter
Umstanden bleiben die letztgenannten Nahte wegen ihrer vollstandigen
Reizlosigkeit wochenlang liegen sie haben nebenher noch den besonderen
Vorzug , dass zu ihrem Auffinden die Beruhrung der fraglichen Parthien
mit dem Finger ausreicht.

Tiefe Wunden werden durch Kautschukrohren, welche zuvor in
proc Carbolsaure-Losung lagen , in der Art draiairt dass deren nach

aussen sehendes Ende genau im Niveau der Haut liegt Ein carbolisirter
Seidenfaden ist am Drain befestigt um letztem jederzeit leicht aus der
Wunde entfernen zu konnen Ein Einnahen in die Wundoiuuug wird
dadurch uberfiussig was insofern wunschenswerih ist, als man sich durch
das Einnahen de Vortheils begiebt, dass ein spontanes Ilinausdrangen des
Drains Seitens der nachruckenden Granulationen wie es so manchmal
geschieht eintritt Ein queres Durchlegen eines grossen Drains, z B bei
einer Amputationswunde von einem Wundwiukel zum andern wird ver-
mieden, es werden in solchem Falle zwei kleinere bevorzugt Es bleibt
zu bedauern , dass man der Drainage bei tiefen Wunden nicht entrathen
kann da namentlich beim Carbol-Jute-Verhand vielfach nur die An-
wesenheit des Drains die Heilung unter einem einzig en Verbande ver-
hindert.

Ein nachtragliches Ausspulen der Wunde mit 1'/ oder gar
3proc Carholsaure-Losung, wie es in manchen Kliniken geubt wird, findet
hei uns nicht statt es ist bei Anwendung des Sprays nach unseren Er-
fahrungen nicht nur unnothig sondern geradezu schädlich indem es zur
parenchymatosen Blutung reizt starkere Secretion im Gefolge hat und
schliesslich der Carbolsaure-Aufnahme in dem Organismus Vorschub leistet,
da eine volhtantlige Entfernung der Saure aus den Nischen und Taschen
des Gewebes z B nach einer Gelenkreseetion nicht moglich ist Schon
den Spray sehen wir in dieser Beziehung als ein nothwendiges Uebel
an auch er verhindert wenn auch in geringerem Grade, dass ,,die Wunde
allein sei".

I 1) Die Wunde wird mit Protective silk bedeckt Es wird nur
'ioviel von diesem Stofte genommen ais zur unmittelbaren Bedeckung der
Wunde resp der Nahte nothwendig ist (viel weniger z R als Thiarscli
seinen Berechnungen zu Grunde legt) , einerseits des hohen Preises doe
Fabrikats halber andererseits um nicht bei eintretender starkerer Secretion.
das Secret zu zwingen erst einen langen Weg auf der leicht gereizten
1-laut zuruckzulegen um endlich in das aufsaugeude Medium zu gelangen
Eme dunkle Farbung des Protectives, ohne dass Sepsis vorhanden sehen
wir relativ haufig herruhrend vom Schwefel der Kautschukrohren oder
von Blutfarbstoff vielleicht auch noch von andern bislang unbekannten
Eintlussen Wir werden versuchen, ob nicht durch vorhergehendes Kochen
der Kautschukrohren mit verdunnter Natronlosung wenigstens der eine
das Protective dunkel farbende Factor elimmirt wird

Nunmehr wird der Carbol-Compressen- oder Garbol-Jizte-
Kuchen-Verband wie er in No 13 dieser Wocheuschrift beschrtebun
angelegt Das Operationsfeld wird mit einer dicken Schiebt und m wettern
Umfange bedeckt, bei einer einfachen Mammaamputation ohne Exstirpation
der Achseidrüsen z. B. wird auch die ganze Schulter der betreffenden
Seite in Jute-Kuchen eingebettet Macintosh faUt ganz fort Die Be-
festigung geschieht, wie bereits angegeben, durch die Bard el eben sehe
Muilbinde.

Der Verband wird durcit Aufgtessen einer I /, proc Carbol-'
saure-Losung feucht erhalten Die Befeuchtung findet nur statt, wenn
die aufgelegte Hand den Verband trotken fubit Fast in allen Fallen be-
sorgen dies Gesehaft unsere Kranken selbst, gewiseuhafter, wie das bt-
geschulte Witrterpersonal, da es sich um die eigene Haut handelt

Ein Wechsel des Verbandes findet im Allgemeinen nur statt
1) wenn die Krpertemperatur uber 38,5° steigt 2) wenn lO'
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Zweiter Jahrgang.

Redacteur Dr. P. Börner. Druck und Verlag 'von G. Reimer in Berlin.
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batte Schmerzen in derWunde eintreten; 3) wenn reichliches Secret
sich aussen am Verhande zeigt Ist nur ein kleiner Fleck von Secret
benetzt, so wird dieser mit 3 proc. Säurelösung begossen und eine neue
Schicht von Jute-Kuchen darüber gelegt. Der Verbandwechsel selbst findet
natürlich auch unter den obenerwähnten antiseptischen Cautelen statt.

B. Bei offen in's Spital kommenden Wunden.
Das Verfahren Ist verschieden, je nachdem die Wunden noch bluten

oder nicht. Im ersteren Falle wird genau, wie unter A. angegeben, ver-
fahren, das Sondiren und Dhlatiren der Wunden wird, wenn irgend möglich,
vermieden; im zweiten wird die Wunde mit 3 proc. Carbolsätire-Lösung
ausgespült und soweit der einzelne Fall es zulässt, werden die umgebenden
Weichtheile mit der Hand gedrückt und gepresst , uni in alle Nischen
des ewebes die Säure eindringen zu lassen ; auch bei diesen Wunden
wird das Sondiren und Dilatiren möglichst vermieden. Nach diesem
Principe handeln wir nicht bloss bei Wunden der Weichtlieile allein,
sondern auch bei complicirten Fracturen und dergleichen und haben bis-
lang keine Ursache gehabt, von diesem Verfahren abzugehen.

Dies sind in groben Umrissen die in der Bardeleben'schen Klinik
schon seit dem Frühjahr I 872 gültigen Grundsätze der Wundbehandlung.

Ich weiss sehr wohl, dass ich mit alledem nicht eben Neues für
den Fachmann sage; vielleicht Ist es aber (len zahlreichen Collegen von
ausserhalb, die eine Zeit lang unsere Klinik besuchten, nicht unerwünscht,
eine kurze Darstellung unserer Behandlungsweise zu erhalten.

Es sei nunmehr gestattet, an der Hand einzelner Krankengeschichten
die Wirksamkeit des Carbol-Jute-Verbandes zu illustriren. Dass wir die
Zahl dieser Fälle verdoppeln, a verzehnfachen können, bedarf wohl kaum
der Erwähnung ; die angeführten betreffen fast ausnahmslos Kranke , die
in den letzten Wochen auf der Abtheilung lagen und deren Geschichte
uns deshalb noch frisch in der Erinnerung ist. Der Verband prätendirt
nicht, mehr zu leisten, als andere antiseptische Verbände, er will diesen
gegenüber nur den Vorzug der Leichtigkeit der Bereitung des wirksamen
Stoffes und der ausserordentlichen Billigkeit für sich in Anspruch nehmen.
Vielleicht hat er daneben auch die Eigenschaft, in besonderem Grade die
Secretion zu beschränken. Heilungen unter i-2 Verbänden sind bei uns
jetzt recht häulIg. Es kostete im Anfang Ueberwindung, gleich den ersten
Verband bis zur vollständigen Heilung liegen zu lassen ; es widerstrebt ja
dies Verfahren zu sehr den uns anerzogenen ärztlichen Anschauungen.
Wie treffend schildert Malgaigne dies ärztliche Gefühl: ,,Die Aerzte,
welche mit Organen zu thun haben , die sie nicht kennen , erschöpfen
Alles, was die Kunst an Hilfsmitteln besitzt, um die Tiefe der Eingeweide-
höhlen zu untersuchen , um mitten durch dicke Wandungen hindurch zu
lesen und die Krankheit auf irgend eine Weise auf das Aeussere zu über-
tragen, und die Wundárzte haben die Wunde, die Entzündung, die Eiter-
höhle vor Augen und verbergen Alles dieses wie zum Vergnügen unter
unseren Verbänden und berauben uns dessen, was ich gern die Autopsie
am Lebenden nennen möchte."

Im Allgemeinen tragen die Kranken den Verband gern; es kommt
nicht selten vor, dass mit Salicyl-Jute verbundene Kranke um den nassen
carbol-Verband, den sie früher hatten, bitten, (la dieser ihnen mehr zu-
sage. Der Verband hat seit Monaten auf unserer Abtheilung das Bürger-
recht erworben und den trocknen Verband fast ganz verdrängt. Einen
tiebelstand - er scheint nicht von besonderem Belang zu sein dürfen
wir nicht übergehen. Es tritt bei dem beregten Verbande nicht selten
dunkle Färbung des länger stehenden Harns, als Zeichen der Carholsäure-
Aufnahme in den Organismus auf; auch in den nachfolgenden Kranken-
geschichtén werden wir dies finden, ist die Nüance der Färbung des
Harns ein Gradmesser fur die Quantität der aufgenommenen Carbolsäure?
ist es indicirt, bei Auftreten dieses Harns von der nassen Behandlung
Abstand zu nehmen? Die Fragen sind nicht so leicht zu beantworten.
Auf der Bardeleben'schen Klinik sind seit langen Jahren die nassen
Verblinde fast ausschliesslich in Anwendung gezogen, wir haben viel
Carbolbarn gesehen, noch häufiger wird sein Auftreten ganz über-
sehen sein, da die dunkle Färbung des Harns bekanntlich erst nach und
nach auftritt, und unsere Wärter es mit dem Ausgiessen der Uringefässe
vor der ärztlichen Visite immer sehr eilig haben, und doch haben wir
in den langen Jahren niemals bei Auftreten des Carboiharns üble Zufälle
gesehen! Im Gegentheil war fast ausnahmslos vollständige Euphorie vor-
handen, wie dies auch aus einigen der mitgetheilten Krankheitsgeschichten
ersichtlich Ist. Sicher ist die Secretion dieses Harns keine unbedingte
Indication Ihr das Aussetzen des nassen Verbandes. Wir haben übrigens
vielfach die Beobachtung gemacht, dass zuweilen fast sämmtliche Kranke,
welche den nassen Compressen- resp. Jute-Kuchen-Verband hatten, Carbol-
barn zeigten, während zu andern Zeiten nicht ein Einziger auf der ganzen
Station diese Erscheinung darbot. Das allgemeine Auftreten (les Carbol-
harns traf gar häufig zusammen mit einem stechenden, auffallend unan-
genehmen Geruche der angewendeten Carbolsäure, so dass die Möglichkeit
nicht in Abrede gestellt werden kann, dass an dem dunklen Ham weniger
die Carbolsäure an und Ihr sich, als ihre Verunreinigungen Schuld seien.
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Es würde eine tlankenswerthe Aufgabe sein , dieser Frage etwas näher
zu treten , hier würde sie uns zu weit von unserem Thema entfernen.
Auch die Contraindication nasser Verbände überhaupt bei allzuschwachen
Kranken wegen der Wärmeentziehung, trifft beim Cambol-Jute-Verbande
kaum zu, da die Verdunstung, wie schon erläutert, also auch die Wärme-
entziehung ausserordentlich gering ist.

Man muss das mikroskopische Verhalten der Jutefaser kennen , mn
zu begreifen, weshalb das Aufsaugungsvermögen so gross, die Verdunstung
relativ so gering ist (siehe meine Angaben darüber in No. 13 diesej
Vochenschrift) und weshalb die stark ausgedrückten und sich fast trocken
anflihlendeù Jutekuchen doch noch mit Sicherheit antiseptisch wirken.
Pie Jute-Faser aus der Jute-Spinnerei in Braunschweig ist fast farbto
mit einem Stich ins Graugelbe. Sowohl die aus ea. 30-100 Fibrillen
bestehende makroskopische Faser, als deren Fibrillen sind nicht regel-
mässig cylindrisch, sondern etwas abgefiacht, letztere auch hier und da
nach, Art der Baumwollenfibrille gedreht, doch nur in geringem Grade.
Trocken untersucht misst die makroskopische Faser im Querdurehmesser
0,03-0,09 Mm., durchschnittlich jedoch nur 0,05 Mm., ausnahmsweis
0,1-0,2 Mm. und darüber. Sie ist deutlich fihrillär gebaut, mit un-
regelmässig von einander abstehenden strich- oder bandartigen Querzeich-
nungen , ausserdem mit aussen anhiingenden unregelmässigen Schüppehen,
valirscheinlich Epidermisreste darstellend. Hier und da sieht man unter
den farblosen Fasern eine vereinzelte von grüngelber Färbung. Auf Gly-
cerinzusatz hellen sich die Fasern auf und man sieht die Fibrillen in der
Richtung der Axe stellenweis ausser Zusammenhang. Ihr Durchmesser
beträgt 0,003-0,007-0,015 Mm., durchschnittlich ca. 0,009 Mm.,
ausnahmweise 0,019 Mm. Sie bilden flache Röhren, derenLumen durch-
gehends die Dicke ihrer Wandungen um das mehr- (3-4)fache über-
trifft und durchschnittlich 0,0039 bis höchstens 0,0078 Mm. misst. Die
Dicke der Wand beträgt durchschnittlich nur 0,001 Mm. und noch weniger
Das vor Zusatz des Reagens dunkel erscheinende Lumen mit geringem.
krümligen oder geronnenem, im Uebrigen lufthaltigem Inhalt, findet man
nunmehr von Flüssigkeitssäulen durchsetzt , deren concaver Meniscus ein
deutlicher Beweis für das leichte Eindringen des Glycerins ist. In der
That läuft diese Erscheinung des Eindringens so rasch ab , dass man sie
selbst nur beobachten kann , wenn sie der Hauptsache nach schon voll-
zogen ist. Zwischen diesen klar erscheinenden Fliissigkeitssäulen sind die
um ein Minimum weiter erscheinenden Luftsäulen eingeschlossen und zwar
in dem Verhältniss, dass the Flüssigkeitssäulen bei Weitem längere Strecken
des Lumens für sich beanspruchen. Auch in den feinsten Fibrilien Ist
ein Canal (leutlich wahrnehmbar. Die Querzeichnungen sind noch zu
erkennen, doch erscheinen sie linearer und weniger bandartig. Viel voll-
ständiger, als auf Glycerinzusatz, er!olgt die Austreibung der Luft durch
rectiuicirtes Terpentinöl und im Augenblicke, so dass man von dem eigent-
lichen Vorsicligehen dieses Processes nichts beobachten kann;. doch sieht
man öfter dabei sich uni ihre Achse wälzende Fasern , resp. Fibrillen,
deren abgeflachter Bau dann leicht zur Anschauung kommt. Sowohl die
Luft- als die Flüssigkeitssäulen sieht man öfter an beiden Enden zuge-
spitzt oder bis zum fast vollständigen Verschwinden des Lumens ver-
engert, eine Erscheinung, welche sich wohl aus der Drehung des flachen
Canales erklärt, durch Heben und Senken (les Tubtis kann man die schein-
bar fehlende Stelle verfolgen.

Die Carbol-Jute, feucht, doch gut ausgedrückt, wie man sie zur
Verwendung bringt, imbibirt sich bis zum vollständigen Entweichen
der Luft, sie erscheint demnach gleichmässig fibrillirt, hell und nirgends
durch Luftsäulen unterbrochen. I) Die Carbolsäure findet sich daher so-
wohl inter- als intrafibrillär in der Jute und zwar intrafibrillär in grossen
Massen. Die Jute hat in dieser Beziehung durch die Grösse (les Hohlraums
der Fibrille einen Vorzug vor der Baumwollen- und (lcr Leinenfaser.

Was die accidentellen Wundkrankheiten anbetrifft, so haben wir
bei unserem Verbande, welcher schon bei mehreren hundert Patienten
angewendet wurde, Pyämie und Septichämie nicht beobachtet; ein Mal
trat Erysipelas auf nach Eistirpation der Bursa praepatellaris bei einer
sehr heruntergekommenen Patientin. - Auch wir haben hei der Prüfung
des Carbol-Jute-Verbandes Lehrgeld zahlen müssen; die Jute-Stücke wur-
den Anfangs zu wenig ausgedrückt, so dass die überschüssige Carbolsäure
die Haut reizte; es ist, inn es nochmal zu wiederholen, ein sehr starkes
Ausdrücken durchaus erforderlich. Behufs gleichmässigen und ausreichen-
den Ausdrückens der Jute-Stücke und uni (lie Form derselben nicht zu
lädiren, ist neuerdings eine kleine Presse bestellt, bestehend aus zwei
hölzernen Brettchen, an deren einem ein längerer sich verjüngender Hebel-
arm befindlich ist; beide Bretter sind durch ein Charnier verbunden.

Die Krankengeschichten sind hie und da, namentlich in Beziehung
auf die Anamnese, fiji- (len vorliegenden Zweck vielleicht zu breit ge-
halten. Es hat dieser Umstand aber immerhin den Vortheil, ein mög-
lichst klares Bild vom Zustande des Patienten zur Zeit des operativen
Eingriffs zu gewähren.

I) Es stützen sich diese Angaben auf Untersuchungen des Dr. Julius
Hoffmann aus New-York.
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L Eistirpation eines Cancroids der äusseren G enitalien.
Grosser Abscess unter den Glutaeen

Dorothea Langwich , 36 Jahre alt , ist seit i 2 Jahren verheirathet
iind hat viermal geboren zum letzten Male vor ca 2 .ldhren Nicht
lange nach der letzten Niederkunft bemerkte Patientin auf der Haut zss i-
achen Mastdarm und hinterer Scheidencommissur eine stecknadelknopfgrosse,
uber die Ihut hervorragende rothitch gthrhte Warze, welche nach allen
Riehtwagen, namentlich mich vorn wuchs und bald die grossen und kleinen
Schamhppen ergriff Seit einem Jahre ist das Waehsthum rapide die
lialuienkammartigen Etfloreseenzen jauchen seit einigen Monaten stark
Zur Entfernung der pathologischen Gebilde suchte Patientin Mitte Fe-
bruar d .1 die Anstalt auf Die von harten, aufgeworfenen liandern
umgebene Geschwulst von ilumenkohlartigem Aussehen erstreckt sich von
41er Mastdarmoffnung hier in der Breite von 2 Ctm , uber die grossen
und kleinen Schamlippen fort die ls solche nicht mehr zu erkennen
sondern in der Gcschwulstmasse aufgegangen sind Der benachbarte Theil
41es untern Scheidenabschnitts ist in derselben Weise 'aie die Scham-
lippen, entartet Die klinlQche sowie spater die pathologisch-anatomt-
sehe Diagnose lautete auf Canctoid Am 15 Februar 1876 wurde die
Neubildung volistandig mit lem Messer entfernt Die Blutung war sehr
stark ua erforderte 39 Catgut-Ligaturen Ew Theil der grossen Wunde
wnrde so gut es grng, durch Nahte vereinigt, die Rectal- mit der Ya-

ina1-Schlesmhaut durch 3 Nahte verbunden Die localen Yerhältnisse
gestatteten naturlich nicht aseptische Wtmdbehandlung , die grosse Wunde
wurde ganz unbedeckt gelassen. Unter niässigem Fieber (38-39°) ver-
lief der Wundheilungsprocess bis zum 10 Marz Von diesem Tage ab
trat starkere Fieberbewegung auf, die Temperatur erreichte am 14 Marz
die Hohe voix 40,8 Die Gegend der linksseitigen Glutaeen ist geschwollen
und schmerzhaft auch leicht odematos Am 15 Marz entleert eine die
Glutaeeu trennende Incision uber 600 C Ctm guten Eiters Nach voll-
tándigster Entleerung der grossen Hohle wird der nasse Jute-Verband

angelegt Nach der Incision sank die Temperatur und blieb normal bis
zur Heilung Die Schnittwunde liegt nur 5 Ctm vom Afterrande und
da Patientin seit dem Tage der Cancroid-Exstirpation an incontinentia alvi
leidet, Ist der Verband schon kurze Zeit nach dem Anlegen von a u sse n

ollstandig besudelt Trotz dieser dauernden Verunreinigung wurde ein
Wechsel des Verbandes nur alle 24-48 Stunden vorgenommen Die
Absonderuiig der grossen Wunde war mehr seroser Natur und ausser-
ordentlich gering, von Sepsis keine Spur vorhanden eine Reizung der
Haut im Bereiche des Verbandes war nicht zu constatiren Der Verband
bedeckte die ganze hnksseitige tllutaealgegeud und reichte von den Lenden-
wirbeln bis zur Gesassfalte Vom 25 28 Marz trat dunkle Farbung
des Harns auf, ohne irgend welche Storung des Allgemeinbefiadens Am
3 April war vollstandige Heilung des Abscesses eingetreten Auch die
won der Eistirpation herruhrende Wunde ist fast ganz vernarbt auch
kann Patientin den Stuhl so ziemlich zuruckhalten

Wirkung des Verbandes
Aseptischer Verlauf unter den denkbar ungunstigsten Nebenumständen,

Uethwg einer tiefliegenden Wimdhohle in 16 Tagen, minimale Etterung
(Fortsetzung folgt.)
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